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der Reaction als den Uebergang der Farbe der LSsung aus reinem 
Gelb in Gelbroth zu erhalten, setzt tier Verf. der zu titrirenden LSs- 
ung der Ferrocyanverbindung eine Spur e~nes 15slichen Eisenoxydsalzes 
zu. Die Flfissigkeit nimmt dann eine blaue Farbe an, welche bei dem 
Zusatz der Schwefels~ure in Blaugrfin ~ibergeht. Letztere F~rbung 
erhfilt sich so lange als noch nnver~ndertes Ferrocyan gegenw~rtig ist 
und geht erst mit dem Verschwinden der letzten Spur desselben in 
eine gelbe fiber, die durch weiteren Zusatz yon abermangansaurem 
Kali ins RSthliche zu spielen beginnt. Mit dem Verschwinden der 
granen F~rbung ist sonach ganz precis das Earle der Operation ange- 
zeigt. Mit dieser Modification ausgefahrte Versuche ergaben 99,88 bis 
100,17 Proc. Fe r rocyanka l ium. -  Der ¥erf. hMt dafor, dass die 
rasche und sichere Titrirang, welche das Ferroeyankalium mit aber- 
mangansaurem Kali zul~sst, in Verbindung mit den geringe, Umstanden, 
welche seine Reinigung und AuflSsung verlangen, ferner mit der Be- 
st~tndigkeih welehe es beim Aufbewahren zeigt und besonders mit seinem 
hohen Atomgewicht, es ganz besonders zur Ermittelung des Titers einer 
LSsung yon ~ibermangansaurem Kali geeignet erscheinen lasse. 

Sollen Ferridcyanverbindungen maassanalytisch bestimmt werden, 
so empfiehlt der Verf. Natriumamalgam als Reductionsmitt@ yon web 
chem man ein paar erbsengrosse Stacke in die neutrale oder alkalische, 
in einem mehr hohen als weiten Gef~sse befindliehe ferridcyanhaltige 
LSsung eintragen soll, worauf dann, ohne Mi~halfe yon W~rme die 
Reduction sich in mindestens zehn Minuten vollende. 

IiI.  Chemische Analyse organischer KSrper. 
Von 

C. Neubauer. 

1. Q u a l i t a t i v e  E r m i t t e l u n g  o r g a n i s c h e r  K 5 r p e r .  

Ueber eine besondere Art der AuflSsung des ffod~s bei Gegen- 
wart  gewisser organischer Yerbindungen. H l a s i w  et  z*) hat die 
Beobachtung gemacht, dass w~sserige LSsungen yon Resorein, Orcin 
und Phloroglucin, besonders beim Erwarmen, betr~chtliche Mengen 

*) Wiener Berichte der Academie 1867. pag. 131. 
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Jod aufl6sen, ohne sich zu fi~rben. Unmittelbar um das einge- 
tragene Jod herum bildet sich eine gelbbraune Sehichte, die beim 
Umrtihren unter Entfarbung verschwindet. Man kann die Flt~ssig- 
keit kochen, ohne dass eine Spur Joddampf fortgeht, erst wenu ihr 
LSsungsverm6gen tlbcrschrittea ist, farbt sie sich und gibt beim 
Erhitzen Joddampf aus. Diese L~sungen reagiren fast ganz neutral 
u n d e s  bildet sich kein, oder nut Spuren yon Jodwasserstoff. Eine 
StarkelSsung zeigt kein freies Jod an; ebensowenig wird Schwefelkoh- 
lenstoff beim Schtitteln damit gef~rbt. Ja, man kann sogar den Ver- 
such umkehren und findet, dass eine dunkelviolette LOsung yon Jod 
in Schwefelkohlenstoff beim Schtitteln mit der L(isung einer der genann- 
ten Substanzen total entfarbt wird. - -  Bereitet man sich eine verdiinnte 
alkoholische Jodl6sung "con bestimmtem Gehalt und versetzt anderntheils 
die LOsung einer gewogenen Menge der Substanz mit einigen Tropfen 
dtinnen St~rkekleisters, so kann man mit der erst~ren die letztere unter 
denselben Erscheinungen abtitriren, wie Jod mit schwefliger S~ture. 
Die Concentration der Fltissigkeiten und die Temperatur bedingen Diffe- 
renzen, die Verfasser durch eine grSssere Versuchsreihe festzu- 
stellen beabsichtigt. - -  Die Verbindungen, die alas Jod mit diesen 
organisehen Substanzen eingeht, sind yon der losesten Art. Selbst 
beim vorsichtigsteu Abdampfen der Fltissigkeiten im Vacuum zersetzen 
sie sich; es krystallisirt allm~thlich die Substanz unver~ndert aus, das 
Jod wird frei und beschli~gt die Wi~nde der Glocke. Doch kann an- 
derntheils, da die Fltissigkeiten nicht die Reaction des freien Jod's 
zeigen, dasselbe nicht in der gewShnliehen Art gelSst seiu. Der Vor- 
gang, ftir welchen sich kein vollkommen analoger Fall anftihren lasst, 
halt gewissermaassen die Mitte zwisehen LOsung und ehemischer Ver- 
bindung; er scheint eine Molecularaddition yon geringster Bestiindig- 
keit zu sein. In viel geringerem Grade zeigen auch die w~sserigen 
LOsungen vieler anderer organischer Substanzen dieselbe Eigenschaft. 

Ueber die ¥erbin~tungen der Kohlenwasserstoffe mit der Pikrin- 
s~ure und ihre Anwendung in der Analyse. I. D a r s t e l l u n g .  
Zur Darstellung dieser bekanntlich yon Fr i t z s  che  eutdeckten Ver- 
bindungen, bedient sich B e r t h e l o t * )  einer bei 20 bis 30 ° C. ge- 
sattigten LSsung yon Pikrinsaure in gewShnlichem Alkohol, welche 

Derselbe auf dreierlei Weise auf die Kohlenwasserstoffe einwirken li~sst. 

*) Bulletin de la soci~t~ chimique 1867. pag. 30. 


